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A llerorten versam-
meln sich Grill-En-
thusiasten, um dem 
ultimativen Fleisch-
erlebnis zu huldigen. 

Da wird über die Vorzüge der 
feinen Fettmarmorierung von 
Wagyu philosophiert und über 
die optimale Reifezeit von Dry 
Aged-Beef. Da wird die persönli-
che Fleisch-Kompetenz mit Steak-
Diplomen untermauert oder mit 
einem Abschluss zum „Fleisch-
Sommelier“. 

Das war hierzulande nicht immer 
so. Deutschland hat zwar tolles 
Brot, ausgezeichnete Würste und 
hervorragendes Bier. Aber wenn 
es um gutes Fleisch geht, gilt es 
als Entwicklungsland. Jahrzehnte 
der industriellen Fleischproduk-
tion und die Hauptsache-Billig-
Mentalität in der breiten Masse 
haben dazu geführt, dass der Preis 
das Hauptkriterium beim Einkauf 
war, nicht die Qualität. Keiner 
der großen Lebensmittelskandale 
– ob BSE oder Gammelfleisch – 
haben langfristig etwas daran zu 
ändern vermocht. Doch jetzt setzt 
sich der Gourmetfleisch-Trend in 
Gang. Das Steak an sich war zwar 
noch nie out, doch heute möchten 
immer mehr Verbraucher wissen, 
welche Rasse, welche Haltung 
und welches Futter hinter dem 
Produkt steckt. Das hat auch mit 
einem ökologischen Wertewandel 
zu tun, noch öfter mit dem Ge-
schmackserlebnis. „Wenn es dem 
Tier gut ging, dann schmeckt man 
das“, bringt es der Düsseldorfer Fleischimpor-
teur Frank Albers auf den Punkt. 

Dass sich hochwertiges Fleisch in Deutsch-
land wieder verkaufen lässt, ist ein Trend, von 
dem auch Wolfgang Otto profitiert. Er führt 
zusammen mit seinen beiden Brüdern das 
Fleischhandels-Unternehmen Otto Gourmet 
in Heinsberg. Er vergleicht den Lernprozess, 
den seine Kundschaft gerade durchläuft, mit 
dem von Weinkennern: „Der Weintrinker 
muss sich auch erst durch verschiedene Jahr-
gänge und Lagen probieren. Genau das ist der 
Trend beim Fleisch: Die Leute haben verstan-

den, dass es Unterschiede gibt, unterschiedli-
che Geschmacksrichtungen, Konsistenzen und 
Techniken bei der Reifung und Zubereitung.“

Zustellunternehmen wie Transgourmet, das 
im Land zwei Frischezentren für den eigenen 
Fleisch- und Wurstwarenvertrieb betreibt, 
bauen deshalb das eigene Qualitätsfleisch-An-
gebot nun weiter aus. So hat der Anbieter mit 
Sitz in Mainz das gefragte US Beef jetzt dau-
erhaft ins Sortiment aufgenommen und hei-
misches Qualitätsfleisch von der Allgäu Färse 
wieder eingeführt. Eine vom Tierschutzbund 
zertifizierte Schweine- und Geflügelfleisch-

Range erweitert das Angebot, 
bei dem u.a. auf gentechnikfreie 
Fütterung und mehr Bewegungs-
freiheit geachtet wird. Carsten 
Bergmann, Category Manage-
ment Fleisch- und Wurstwaren, 
erklärt: „Die Maßnahmen bewir-
ken, dass das Fleisch reifer ist und 
ein viel besseres Geschmacksbild 
ergibt. Wir versuchen damit, 
einen Mittelweg zwischen kon-
ventionellem und Bio-Fleisch 
einzuschlagen.“ Noch handelt es 
sich bei Qualitätsfleisch um einen 
Nischenmarkt. Den Anteil am Ge-
samtvolumen in der Fleischsparte 
von Transgourmet beziffert Berg-
mann auf höchstens ein Zehntel.

Manche Gastronomen versuchen 
die Qualitätslücke mit Fleisch aus 
artgerechter Haltung, bestimmter 
Rassen und regionaler Herkunft 
zu überbrücken. Aber das Fleisch 
hiesiger regionaler Produzenten 
würde den Bedarf an Qualitäts-
fleisch in Deutschland nicht de-
cken, sagt Frank Albers, weil in 
Deutschland nur kleine Mengen 
produziert werden können. 

Es mag erstaunen, dass ausgerech-
net die USA das Hauptexportland 
für Qualitätsfleisch nach Deutsch-
land sind. Mit über 70 Millionen 
US-Dollar ist es der wichtigste 
Absatzmarkt für US-Fleisch in 
Europa. Was sie uns voraus ha-
ben, ist das Zertifizierungssystem 
des Landwirtschaftsministeriums 
USDA. Geschlachtete Rinder wer-
den dort von Amts wegen nach 

bestimmten Qualitätskriterien beurteilt. So 
erhält Rindfleisch mit der stärksten Marmo-
rierung – ein Qualitätsmerkmal – die höchste 
Qualitätsstufe „Prime“, gefolgt von den Quali-
tätsstufen „Choice“ und „Select“.

Bei Lieferanten wie Albers und Otto Gourmet 
gehört das Fleisch von ausgesuchten Züchtern 
aus dem Mittelwesten der USA zu den Topsel-
lern, es gilt als das Beste im ganzen Land. Die 
Rinder werden nicht hormonbehandelt und 
mit gentechnikfreiem Mais bzw. Maismisch-
futter gemästet, was das Fleisch weicher und 
fetter macht. Frank Albers verzeichnet für 

Steak-Freunde in Deutschland müssen  

nicht mehr nach New York oder texas 

pilgern, um ein gutes Porterhouse- oder 

ribeye-Steak zu essen. Denn Qualitätsfleisch 

rückt auf dem deutschen Gastro-markt 

zunehmend in den Fokus. 

Worauf kommt es an beim Beef Deluxe? 

Text: Nathalie Kopsa
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sein aus Nebraska importiertes Rindfl eisch 
einen kontinuierlich wachsenden Absatz: Von 
zwölf Tonnen im Jahr 2005 steigerte er seine 
Quote auf rund 1.100 Tonnen in 2013.

Für Wolfgang Otto steht außer Frage, dass es 
heute genügend Kunden gibt, die gerne das 
Doppelte für ein Steak ausgeben: „Die Leute 
akzeptieren die höheren Preise, weil sie wis-
sen, dass eine höhere Qualität hinter dem 
Produkt steht.“ Alexander Schmidt-Vogel, In-
haber des Steak-Restaurants „Th e Brooklyn“ 
in Berlin, jedoch meint: „Am Fleisch verdiene 
ich so gut wie nichts.“ Der Gastro-Querein-
steiger lernte die amerikanische Steak-Kultur 
während seines mehrjährigen New-York-
Aufenthalts kennen. Er sagt: „Als ich zurück 
nach Deutschland kam, konnte ich hier kein 
Steak mehr essen.“ Deshalb beschloss er, ei-
nen eigenen Steak-Tempel zu eröff nen: „Mit 
den besten Steaks in der Stadt, dem besten 
Grill der Welt und Köchen, die damit umge-
hen können.“ Die klassischen „Cuts“ (engl. für 
Zuschnitte) Filet Mignon, Rib Eye, T-Bone, 
und Porterhouse werden auf einem original 
„Southbend Grill“ bei bis zu 900 Grad gegrillt 
– das Gerät gilt unter Kennern als der Turbo 
unter den Hochleistungsgrills. Gäste, die sich 
bei ihm ein T-Bone-Steak mit 600 Gramm Ge-
wicht gönnen, zahlen dafür 58 Euro – ohne 
Beilagen. Das Rib Eye-Steak mit 350 Gramm 
schlägt mit 38 Euro zu Buche. Zum Vergleich: 
Bei der Steakhauskette Maredo kostet ein 
250-Gramm Rib-Eye-Steak mit Salat aktuell 
19,90 Euro. Aber da kommt das Fleisch auch 
nicht vom Edel-Züchter. 

Die echten Fleisch-Gourmets, die ins „Th e 
Brooklyn“ gehen, diskutierten nicht über Prei-

se, so Schmidt-Vogel. „Natürlich fragt man sich: 
Wer bezahlt in Berlin für ein Steak 50 bis 60 
Euro? Aber bei meiner Qualität musste ich mich 
bisher für meine Preise nie rechtfertigen. Wenn 
ich im Einkauf für das Kilo Black Angus Prime 
50 Euro zahle, muss ich schließlich auch die 30 
Prozent Parier-Verlust mit einkalkulieren. Die 
Ausbeute bei einem Kilo Fleisch sind drei Steaks. 
Da sind 60 Euro für ein Steak gerechtfertigt.“ 

In das Wettbewerbsumfeld der Steakhäuser 
stoßen immer mehr neue Konzepte, wie die 
kürzlich in Berlin eröff nete „Beefbar“, die mit 
ihrer schicken Inneneinrichtung nahtlos in das 
Ambiente eines Luxushotels passen würde. 
Hinter dem Konzept steckt Riccardo Giraudi, 
ein Fleischgroßhändler aus Monaco, der als ei-
ner der ersten das rare Kobe Beef anbieten darf 
(siehe Kasten links). Als USPs gelten Cuts wie 
Chateaubriand (63 Euro) oder Filet am Knochen 
(500g, 78 Euro), die im patentierten Hightech-
Ofen, der Temperaturen bis zu 1.000 Grad Celsi-
us erzeugen kann, auf den Punkt gegart werden. 
Auch die Beilagenauswahl ist speziell: So stehen 
eine Reihe von diversen Kartoff el-Pürees (mit 
Trüff eln, Chipotle, etc.) zur Auswahl. Ähnlich 
wie bei einer Weinkarte führt die Speisekarte zu 
jedem Cut sowohl Herkunft als auch das Alter 
und die Fütterung des jeweiligen Tieres auf. Ken-
ner legen auf solche Angaben zunehmend Wert, 
weiß Geschäftsführerin Natalia Hauk. „Manche 
Gäste fragen sogar, wie die Tiere geschlachtet 
werden. Ich kann ihnen versichern, dass das bei 
unserer eigenen Herde völlig stressfrei passiert. 
Für Fleischliebhaber ist das wichtig – denn das 
beeinfl usst natürlich auch die Qualität.“

Weitaus weniger elitär geht es in dem neu er-
öff neten Steak-Restaurant „Grill & Grace“ im 

„Die Maßnahmen bewirken, 

dass das Fleisch reifer 

ist und ein viel besseres 

Geschmacksbild ergibt.“

 Carsten Bergmann, 
 Transgourmet

„Ich bleibe angesichts von 

Lieferengpässen oder 

Preisschwankungen 

am Markt � exibel und 

kann notfalls auf andere 

Lieferanten ausweichen.“

 Wolfgang Engwicht, 
 „Grill & Grace“ München

„Der Weintrinker muss sich 

auch erst durch verschiedene 

Jahrgänge und Lagen 

probieren. Genau das ist der 

Trend beim Fleisch.“

 Wolfgang Otto, 
 Otto Gourmet

JAPANISCHES KOBE RIND

Das teuerste Fleisch der Welt darf 

seit mitte Juli zum ersten mal nach 

europa importiert werden. als 

Direktimporteure wurden von der 

Kobe Beef marketing & Distribution 

Promotion association in europa 

bisher nur drei importhäuser 

zugelassen: albers, Otto Gourmet und 

Giraudi. rund 5.000 tajima-rinder 

(Wagyu-rinder, die in der region 

Kobe gezüchtet werden), werden 

auf kleinen Farmen in der region 

Kobe aufgezogen. Nur rund 3.000 

davon erfüllen die Voraussetzungen 

für Kobe Beef. Zehn Prozent der 

Jahresproduktion gehen in den 

export. Der Kilo-Preis liegt zwischen 

400 und 500 euro.
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Münchner Westend zu. Dort dürfen die Gäs-
te nach dem Do-it-yourself-Prinzip selber ran 
– und ihr zuvor gewähltes Lieblingsstück auf 
dem Lavasteingrill mitten im Gastraum gril-
len. Inhaber Wolfgang Engwicht will auf diese 
Weise die Event-Idee mit dem Grill-Trend ver-
knüpfen, zurzeit ist er auf der Suche nach  Part-
nern für weitere Standorte. Die Speisekarte 
wechselt im regelmäßigen Turnus, das Fleisch 
kommt aus den USA, Argentinien, Uruguay 
und Deutschland und wird vom Münchner 
Schlachthof geliefert. Die Auswahl reicht vom 
Sirloin- über Flank Steak bis zum 28 Tage ge-
reiften Dry Aged Beef, mit der Nennung von 
Herkunft oder Rasse des Fleisches hält sich die 
Speisekarte jedoch zurück. Das sei Absicht, so 
Engwicht: „So bleibe ich angesichts von Liefer-
engpässen oder Preisschwankungen am Markt 
fl exibel und kann notfalls auf andere Lieferan-
ten ausweichen.“ Auf Preisschwankungen muss 
man als Gastronom in der Tat gefasst sein: Ak-
tuell treibt z.B. die starke Nachfrage in Asien 
die Fleischpreise in die Höhe. 

Bei dem wertvollen und teuren Gut kommt es 
umso mehr auf eine korrekte Lagerhaltung an. 
So sollte man das Fleisch gleich nach der Lie-
ferung aus der Vakuum-Transportverpackung 
herausnehmen und mindestens eine Woche 
in der Kältekammer abhängen lassen, betont 
Frank Albers: „Durch das Vakuumieren liegt 
das Fleisch eine Weile ohne Sauerstoff aus-
tausch im eigenen Saft, und das ergibt einen 
eigentümlichen Geschmack. Nach einer Woche 

ist dieser Geschmack raus.“ Wer das Fleisch 
länger nachreifen lassen möchte, kommt um 
die Anschaff ung eines Reifeschranks nicht he-
rum. Dies sei allerdings eher etwas für Gastro-
nomen, die richtig Spaß am Th ema haben und 
ihr Fleisch individualisieren wollten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die richtige 
„Verkaufe“ beim Gast. Weil Qualitätsfl eisch 
erklärungsbedürftig ist, wird es schnell pein-
lich, wenn der Gast besser Bescheid weiß als 
der Service. Für Abhilfe sorgen hier Schulun-
gen, welche auch von den Fleischhändlern an-
geboten werden. Frank Albers betont: „Man 
darf die Gäste nicht für dumm verkaufen, die 
sind hochinformiert. Deshalb erklären wir un-
seren Kunden, wie man am Tisch hochwerti-
ges Fleisch kommuniziert. Nicht mit Mythen, 
sondern mit Fakten.“ Bei Otto Gourmet steht 
hierfür sogar ein „Fleischkompetenz-Zent-
rum“ direkt im Firmensitz zur Verfügung. Dort 
können Gastronomen Workshops buchen und 
gemeinsam fachsimpeln. „Das ist oft ein rich-
tiges Aha-Erlebnis. Wo kann man schon sechs 
verschiedene Rindfl eischqualitäten von ver-
schiedenen Rassen mit unterschiedlichen Rei-
fetechniken parallel verkosten?“ W

Wichtige Lieferanten: 
www.albersfood.de 
www.otto-gourmet.de 
www.transgourmet.de

Aktuelle Fleischkonzepte:
www.thebrooklyn.de
www.grillandgrace.com
www.beefbar.com

„Für meine Preise musste ich 

mich nie rechtfertigen.“

 Alexander Schmidt-Vogel, 
 „� e Brooklyn“ Berlin


